
 
 
Informationen für Spieler*innen und 
Erziehungsberechtigte 
 

Dieses Dokument beschreibt den Rahmen und die allgemeinen Regeln und Abläufe von 

gemeinsamen Trainingseinheiten der Handballabteilung unter Berücksichtigung der offiziellen 

Verordnung und Richtlinien bzw. Empfehlungen von Sportverbänden.  

Dieses Dokument beinhaltet die Hygienekonzepte der Handballabteilung des MTSV Schwabing für 

den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb. Grundlage für die Hygienekonzepte sind die entsprechenden 

Vorgaben des Vereins MTSV Schwabing, sowie der Landeshauptstadt München. 

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis. Die Einhaltung wird zuvorderst von den Corona-Beauftragten der Abteilungen 

durchgeführt, der Corona-Beauftragte kontrolliert stichprobenartig in den Hallen. 

Kontaktdaten des Corona-Beauftragten der Handballabteilung:  

Mike Bogdahn  mike.bogdahn@mtsv-schwabing.de  (0160) 7700745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mike.bogdahn@mtsv-schwabing.de


 

 

Bestätigung und Einverständniserklärung für Kinder und 

Jugendliche 

 

 

Mein(e) Tochter / Sohn ____________________________________________darf am Handball 

Training des MTSV Schwabing teilnehmen.  

Ich habe die Regeln für das gemeinsame Handballtraining des MTSV Schwabing zusammen mit 

meine(r/m) Tochter / Sohn durchgelesen und besprochen. 

Meine Tochter bzw. mein Sohn hat die Regeln verstanden und ist angehalten diese streng zu 

befolgen. 

 

 

 

____________________________________ _________________________________________ 

Vorname / Name (Elternteil) Datum, Unterschrift 

 

Bitte die unterschriebene Bestätigung zur ersten Trainingseinheit mitbringen und dem Übungsleiter / 

der Übungsleiterin übergeben. Alternativ könnt ihr auch die eingescannte Seite per Email senden. 

Eine Trainingsteilnahme ohne die unterschriebene Bestätigung ist nicht möglich! 

 



 

2G plus Hygienekonzept Trainingsbetrieb 

Gültig ab 15.12.2021 

 

1. Organisatorische Hinweise  
 

a. Die Trainingsteilnahme ist für Kinder und Jugendliche prinzipiell nur möglich, wenn ein 

Elternteil die Verhaltensregeln zusammen mit dem Kind / Jugendlichen gelesen hat, diese im 

Detail besprochen hat und eine schriftliche Bestätigung mit Unterschrift der Abteilung vorliegt. 

 

b. Die möglichen Trainingstermine werden den Teams über die jeweiligen Übungsleiter*innen 

mitgeteilt. Falls ein Termin kurzfristig nicht stattfinden kann, werden die Übungsleiter die 

Trainingsteilnehmer entsprechend informieren.  Für den Kinder- und Jugendbereich muss 

sichergestellt sein, dass die Übungsleiter*innen die Kontaktdaten der Erziehungsberichtigten 

auf dem Handy gespeichert haben, um bei Verletzung, Trainingsabbruch diese telefonisch 

kontaktieren zu können.  

 

c. Die Trainingseinheiten finden im Freien, in einer Sporthalle oder dem Kraftraum in der 

Ursulastr. 3 statt. Die dafür gültigen Vorschriften müssen beachtet werden. Basis dieses 

handballspezifischen Hygienekonzept Trainingsbetrieb ist das „Hygieneschutzkonzept für den 

MTSV Schwabing“.  Siehe auch: 

→Ergänzung Vereinshalle & Kraftraum Ursulastraße 

 

d. Für mögliche Einschränkungen gilt die von der Landeshauptstadt München veröffentlichte 

Inzidenzeinstufung sowie die sog. „Krankenhausampel“ unter www.muenchen.de/corona 

 

e. Unter der allgemeinen Maskenpflicht ist grundsätzlich das Tragen einer OP-Maske unter 

Beachtung der Vorgaben von § 2 BayIfSMV zu verstehen. Werden durch die Behörden 

verschärfte Maßnahmen im Zuge der sog. „Krankenhausampel“ getroffen, so wird der 

Maskenstandard ab der Stufe „Gelb“ auf FFP2-Masken angehoben. 

 

f. Erwachsene Spieler*innen akzeptieren die vorliegenden Verhaltensregeln als 

Teilnahmebedingungen für die Trainingseinheiten.   

 

g. Das Nichtbeachten der Regeln oder Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss vom Training. 

 

 

 

http://www.muenchen.de/corona


2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

a. In den nachfolgend beschriebenen Fällen ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und der 

Zutritt zur Sportstätte inklusive Zuschauerbereich nicht möglich: 

i) Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier 

auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. 

ii) Personen, die einer Quarantänemaßnahme (Kontaktverbot/Isolation) unterliegen. 

iii) Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 

spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 

b. Sollte ein Gesundheitsamt ein Kontaktverbot bzw. Quarantäne ausgesprochen haben, 

informiert bitte umgehend Euer Trainerteam und die Abteilungsleitung 

(abteilungsleitung@mtsv-schwabing.de). 

 

c. Im Falle eines Verdachts wendet Euch an die verantwortlichen Stellen – Gesundheitsämter, 

hausärztliche Praxen oder per Telefon unter 116117 - und lasst Euch ggf. testen. 

 

d. Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, 

einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu 

beachten, wenn kein Sport ausgeübt wird. 

 

e. Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist auf 

ein Minimum zu reduzieren.  

 

f. Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich. 

 

g. Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit 

Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler 

selbst gereinigt.  

 

h. Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen 

werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 

sicherstellen zu können. Die Übungsleiter*innen prüfen zudem die Voraussetzungen für die 

Sportausübung (2G-Status; Alter; neg. Corona-Test).  

 

i. Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften mit Personen 

aus mehreren Hausständen Masken im Fahrzeug zu tragen sind Verpflegung sowie Getränke 

werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbstständig entsorgt. 
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3. Aktuell gültige Regelung (2G plus mit Ausnahmen) 
 

a. Grundsätzlich gilt für alle Vereinsaktivitäten 2G plus (geimpft oder genesen und zusätzlich 

getestet) und Maskenpflicht, beides gemäß BayIfSMV.  

 

b. Zur Sportausübung kann die Maske abgenommen werden, ebenso zum Coaching. Kinder bis 

zum sechsten Geburtstag oder Personen, die durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft machen 

können, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind, müssen keine Maske tragen, Ansonsten 

muss indoor stets eine Maske getragen werden. Lediglich an einem festen Sitzplatz mit 

mindestens 1,50 Meter Abstand zu Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, 

kann die Maske zeitweise angenommen werden. Eine FFP2-Maske ist obligatorisch, nur Kinder 

und Jugendliche zwischen 6- und 16 Jahren dürfen OP-Masken tragen. 

 

c. Als Test-Nachweis werden akzeptiert: 

i) ein PCR-Test gemäß BayIfSMV §4, Abs. 6, Punkt 1 (48 Stunden) 

ii) ein PoC-Antigentest gemäß BayIfSMV §4, Abs. 6, Punkt 2 (24 Stunden) 

iii) ein Selbsttest gemäß BayIfSMV §4, Abs. 6, Punkt 3. Dieser ist unter Aufsicht des 

Übungsleiters 15 Minuten vor dem Training durchzuführen, bei Erwachsenen-Teams ohne 

Übungsleiter unter Aufsicht eines anderen Erwachsenen. Das Testergebnis ist auf der 

Anwesenheitsliste zu dokumentieren und von der Aufsichtsperson zu unterzeichnen. Die 

Daten müssen vier Wochen aufbewahrt werden. Alle Daten müssen schriftlich oder digital 

vorliegen. 

 

d. Geimpfte Personen im Sinne des §2 Nr.2 SchAusnahmV, die zusätzlich eine weitere 

Impfstoffdosis als Auffrischungsimpfung erhalten haben („Booster“), sind nach Ablauf von 15 

Tagen nach dieser Impfung, soweit bundesrechtlich nicht anders geregelt, von der zusätzlichen 

Testpflicht im Rahmen von 2G plus befreit. 

 

e. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen, können zugelassen 

werden. Hierfür müssen sie ein vollständiges ärztliches Zeugnis und einen negativen PCR-Test 

vorlegen. 

 

f. Ehrenamtliche Trainer oder Beschäftigte de MTSV Schwabing, die nicht geimpft oder genesen 

sind, müssen an zwei verschiedenen Tagen der Woche einen PCR-Test nach Punkt 3 c) i) bei 

der Abteilungsleitung vorlegen. 

 

g. Für folgende Gruppen gelten somit folgende Voraussetzungen, um am Trainingsbetrieb des 

MTSV Schwabing teilnehmen zu dürfen: 

i) Jugendliche, die nicht zur Schule gehen und dort regelmäßig getestet werden, müssen 

geimpft, genesen und getestet werden. 

ii) Erwachsene, die nicht zur Schule gehen oder sich in vergleichbaren Einrichtungen befinden 

und dort regelmäßig getestet werden, müssen geimpft, genesen und getestet werden. 

iii) Minderjährigen Schüler*innen, die in der Schule regelmäßig getestet werden, werden 

zugelassen (Achtung: Derzeit ist geplant, diese Regel für 12-17-Jährige am 12.01.2022 

auslaufen zu lassen – ab da gilt dann 2G plus ab 12 Jahren und drei Monaten!).  



iv) Noch nicht eingeschulte Schüler*innen oder Kinder bis zum sechsten Lebensjahr werden 

zugelassen (Achtung: Wenn Kinder dieser Gruppe mit Schüler*innen trainieren, müssen sie 

negativ getestet sein!). 

 

h. Testnachweise und Identität sind beim Eintreten in die Halle zu prüfen.  

 

i. Das Training ist Outdoor ohne Gruppenbegrenzung möglich. Die Trainingsgruppen in 

städtischen Schulsporthallen und in der Vereinshalle bzw. im Kraftraum in der Ursulastraße 3 

unterliegen jedoch einer Begrenzung der Nutzerzahl: 

i) Dreifachhalle: 90 Personen (Schulsporthallen am Bauhausplatz & in der Osterwaldstr.)  

ii) Doppelhalle: 60 Personen 

iii) Einfachhalle: 30 Personen  

iv) Kleinsporthalle: 20 Personen (Vereinshalle Ursulastr.) 

Siehe auch: 

→Ergänzung Vereinshalle & Kraftraum Ursulastraße 

 

j. Zuschauer*innen sind im Trainingsbetrieb nicht zugelassen. Minderjährige Sportler*innen 

können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb von ihren 

Erziehungsberechtigten begleitet werden, welche den 2G plus-Nachweis erbringen müssen. 

Dabei sind Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der 

Mindestabstand ist einzuhalten. 

 

4. Hotspot-Lockdown 

(ab einer Inzidenz über 1000, derzeit nicht in Kraft) 
 

a. Der Sportbetrieb in München wird komplett eingestellt. 

 

b. Mitglieder von Landes- oder Bundeskadern dürfen weitertrainieren, Zugang zur Halle erhalten 

nur die Sportler*innen, deren Name von der jeweiligen Abteilungsleitung an den Vorstand 

gemeldet worden ist. 

 

5. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

a. Bei der Nutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht. Dies gilt 

ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu 

tragen. 

 

b. Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen auf 

eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.  

 

c. Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist 

sichergestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. In 

Mehrplatzduschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb genommen. Die Nutzung von 

Haartrocknern ist ausschließlich erlaubt, wenn zwischen den Geräten ein Abstand von 2 m 

eingehalten wird. 


